
Weine nicht um mich 
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C          F   Dm    C 
Es ist so einfach nicht, ihr werdet denken, wie fremd, wenn ich zu erklären versuch, wie ich fühl. 
Dm7          C 
Dass ich eure Liebe noch brauch, nach all dem, was ich tat. 
C        Am       Am7       D 
Ihr würdet mir glauben nicht, ihr werdet nur seh’n eine Frau, die kanntet ihr, 
D9          G     D             G G7 
obwohl so chic sie kleidet sich, ist sie durcheinander wie ihr. 
 
C         F         Dm         C 
Ich muss lassen es gescheh‘n, muss ändern mich, kann nicht geh‘n mein Leben auf High Heel’s,  
Dm7       C   C  Am 
nur seh‘n aus dem Fenster, vermeiden das Licht. Denn ich suche Freiheit, 
Am7       D        D9     G 
laufe herum, bin nur auf Neues erpicht. Doch nichts hat mich wirklich beseelt, 
D    G G7 
ich erhoffte es auch niemals nicht. 
 
C    F  C      F    C F     C 
Weine nicht um mich, Argentinien, es wahr ist, ich ließ euch nie im Stich, 
  Dm7   Am   C 
durch meine wilden Tag‘, in meiner irren Zeit, bewahrt ich Hoffnung, 
    F 
bleibt nicht fern mir so weit. 
 
C       F   Dm     C 
Und nicht für Reichtum, und nicht für Ruhm, lud ich sie mir jemals ein, 
Dm7        C   C        Am 
doch der Welt schien es so, sie wär‘n, was ich begehrte. Sie war’n Illusionen,  
Am7            D   D9         G 
sie war’n nicht die Lösung, die versprach man sich, die Antwort war hier alle Zeit: 
D          G    G7 
ich liebe euch und hoff‘, ihr liebt mich. 
 
C     Am     Dm  G 
Weine nicht um mich, Argentinien. 
 
C    F C F    C F     C 
Weine nicht um mich, Argentinien, es wahr ist, ich ließ euch nie im Stich, 
  Dm7   Am   C 
durch meine wilden Tag‘, in meiner irren Zeit, bewahrt ich Hoffnung, 
     F 
bleibt nicht fern mir so weit. 
 
Am     Am       G 
Sagte ich jetzt zu viel? Es fällt mir nichts mehr ein, was ich könnt‘ euch noch sagen da. 
Am               G          Am7  C 
Was ihr nur tun müsst, seht mich an, und ihr wisst, dass ein jedes Wort ist wahr. 
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